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briiuiiliclien, durclischeinenden, sich leicht in grossen Blattern 
ablosenden Ueberzuge bedeckt, welcher beim Verbrennen 
erhebliche Meiigen Platiii zuriickliess, dessen eigentliche 
Natur aber erst nocli durcli weitere Versuche ergriindet 
werden muss. 

Le ipz ig ,  im Scptember 1879. 

Die obigen, lioclist interessaiiten Beobachtungen Dr e ch-  
sel's legen die Frage nalie, wie Salze und Salzlosungeii 
aiiorganischer und organischer Skuren sich gegen lrraftige 
galvanische Strome bei rascliem Polwechsel verhalten ! ob 
z. B. in cler wyissrigen Losuiig von essigsaurem Kali Zer- 
setzurig ohne gleiclizeitige Oxydation erfolgt etc. Da Pro- 
fessor D r e c h s e l  seine Arbeit nach dieser Richtung hin 
iiicht auszudehiien beabsichtigt, so habe ich mir vorgenoni- 
inen. meine friiheren elektrolytischen Versiiche wicder auf- 
zunehmen, und das Verlialten eiiier Reilie von Salzeii gegeii 
d m  galvanisahen Strom unter rascliem Pol - resp. Strom- 
wechsel zu studiren. H. Kolbe .  

Ueber einige Derivate der Propionsaure: 

B. Freytag. 

(Vorliiufige Mitthilung.) 

Erhitzt inaii Snlfoliarnstoff ~ u i d  Moiioclilorpropionsa~e- 
ilther im zugeschinolzenen Rolire b Stundeii lang auf ca. 
100 O ini Wasserbade, so 1a.ystallisirt nacli dem Erkalten 
eiiie Verbindung am, wlcher itach der Aiialyse die Zusam- 
inciisetzuiig des salzsauren Lactylsulfoharnstoffs zulcommt: 
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Mit Platinchlorid giebt die wassrige Losung eine kry- 
stallinische, in Wasser schwer losliche Doppelverbindung. 

Behandelt man den salzsauren Lactylsulfoharnstoff mit 
Wasser, befreit die nach Clem Einengen der Losung an- 
schiesseiiden Krystalle sorgialtig von der Mutterlauge und 
krystallisirt sie mehrere Male BUS Wasser oder Alkohol um, 
so sind sie chlorfrei; der entstandene Korper ist reiner 
Lactylsulfoharnstoff: 

I NH-C, H, 
1 NH--do ' 

Der Lactylharnstoff sollte zur Gewinnung der Isosulfo- 
cyanpropionsaure dienen ; ich stiess dabei aber auf iinerwai-- 
tete Schwierigkeiten. Spater hei ausfiihrlicher Beschreibung 
der Versuche werde ich hierauf zuriickkommen. 

Sulfoharnstoff wird von Propionsaureanhydrid beim Er-  
warmen auf dem Wasserbade gelost. Die heisse Losung 
erstarrt beim Erkalten zu eiiier krystallinischen Masse, 
welche, inehrfach umkrystallisirt , die Zusammensetznng des 

Propionylsulfoharnstoffs : C S<:2-c, H, besitzt. 

Die wassrige Losung reagirt neutral und giebt mit 
Platinchlorid eine krystallinische Doppelverbindung. 

Erhitzt man gleiche Molekule Schwefelcyankalium urid 
a-Nonochlorpropionsaureather im Rohre 4-5 Stunden lang 
auf' 150-160", so tritt folgende Umsetzung ein: 

CH,-CH-Cl-COOC,H, + KSCN = KC1 
+ CH3-CHSCN. COOC,Hj. 

Der erzeugte Rhodanprop ionsaurea the r ,  fur sich 



382 B e h re  11 d : Ueber die Einrvirkuiig 
I I U ~  uuter Zersctzuiig destillirbar, lisst sich durch Destil- 
latioil rnit Wasscrdampf reinigeii. 

Auf analoge Weise erliielt icli auch den Amylather der 
llliodanpropioiisiure. Die Beschreibung der Eigenscliafteii 
clieser Aether , solvie ilirer Zersetziiiigsprod~~cte mit Saurtsn 
SON spater ansfulirlicli folgen ; icli erwiiliue zher sclioii hicr, 
(lass inir die beabsichtigte Darstellniig der reirieii Salfocpi-  
propionsaure aus diesen Aetlierii niclit gclungen ist. 

Weitere Veranclie habe ich mit dem ;LUS propioiisaurein 
Kalk dargestellten Diiithglketon begomen; tlurcli Einwirkiuig 
r o n  Blausiure uric1 Sdzsaurc entsteht t+ie Oxycapronsaure, 
wc3lclie ich mit der von F ra r ik l and  und D u p p a  auf andwc 
Weise gewonnciien z u  vergleichen heabsiclitige. 

Da das gciiaue Studium der ;mgefuhrten Verbindungen 
I oraussichtlich iiocli langere Zeit iii Aiispruch nehmeii mird, 
so selie icli inicli zu dieser vorliiufigeii Mittheilung vermhsst, 
11111 inAne Arbeiten uiigcstiirt fortsetzeii zu kiiniien. 

Leipz ig ,  Kolb c's Lal~orstoriuin, August 1879. 

Lleber die Einwirkang voii Sulfurylchlorid auf 
Alkohole ; 

111 tiein :tin ti. Mai dieses Jnlires erscliienciien Hcftc. 
dicses J ournals liat Herr P e t e r C 1 ae  s s o n rine Abhandluiig 
,.iibei- die nentralcn und sauren Sulftzte des Methyl- uncl 
Aetliylalkohols" veroffentliclit , ill welcher Ai-beiten von mir 
eiiwr so scharfcn Kritik ansgesetzt werden, dass icli es mir 
iiiclit 1 ersageii darf, eiuigc. Worte der Abwclir uncl Riclitig- 
stellmig darauf zu ermiderii. 

Meiiie in lZede stclieiide Arbeit erschien zuerst als 
1 orkufige Mittheilung iii cleii Bclrichten der deutschcn 




